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Kunstwerke aus Wort, 
Musik und Tanz
Über die zahlreichen Funktionen der Schauspielmusik 
Von Irmgard Scheitler

Manchmal machen wir uns allzu tro
ckene Begriffe von der Kunst ver

gangener Jahrhunderte. Welcher Deutsche, 
der von Winckelmanns Idee „edler Einfalt“ 

beseelt ist, hätte sich träumen lassen, dass 
die Tempel der alten Griechen fröhlich bunt 
und nicht marmorweiß waren? Ähnlich steht 

es auch mit unseren Vorstellungen von der 
Dichtung. Der Germanist ist gewohnt, mit der 

Frühen Neuzeit Vanitas und Memento mori zu 
assoziieren. Nahezu alle Abhandlungen über die 

Theaterstücke dieser Epoche beschäftigen sich 
mit gedanklichen Problemen und konzentrieren 

sich dabei auf  die reinen Texte.
Eine solche Betrachtungsweise liefert viele ideenge

schichtliche Aufschlüsse; von den Dramen selbst als 
medialen Ereignissen, vom kulturellen Leben der Zeit 

aber ergibt sich auf  diese Weise kein adäquates Bild. 
Das nämlich war viel bunter. Weit davon entfernt, reine 

Problemabhandlungen zu sein, wollten die Schauspiele die 
Sinne ihres Publikums ansprechen. Neben einer Bühne mit 

möglichst spektakulären Effekten gehörten dazu Tanzeinla
gen und selbstverständlich die Musik. Bereits Aristoteles de

finiert das Drama als Gesamtkunstwerk aus Wort, Musik und 
Tanz. Dass Musik zum Drama gehört, haben die Shakespeare

forschung oder die Romanistik nie aus den Augen verloren. 
Demgegenüber sucht man in germanistischen oder deutschen 

theaterwissenschaftlichen Handbüchern und Lexika vergeblich 
nach Informationen über Schauspielmusik, und in der Sekundärli
teratur muss man gut 100 Jahre zurückgehen, um aus der Zeit des 
sogenannten Positivismus einige Auflistungen zu finden. 

Im vergangenen Jahr hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft mei
nen Antrag auf  Unterstützung des Forschungsvorhabens „Schau
spielmusik  Funktion und Ästhetik im Drama der Frühen Neuzeit“ 
positiv entschieden. Seit 1. Februar arbeite ich an diesem Projekt. 
Dabei kann ich mich auf  umfangreiche Vorarbeiten stützen. 
Der erste Schritt ist die Sichtung der Dramen, die uns aus dem 
16. und 17. Jahrhundert überkommen sind. Dabei bilden die zum 
germanistischen Kanon gehörigen Tragödien und Komödien, 
allem voran die Stücke von Gryphius und Lohenstein, nur einen 
– nicht einmal typischen – Bruchteil für das Theatergeschehen 
der Zeit. Dieses nämlich war wesentlich bestimmt von „Misch
stücken“: unterhaltsamen, aber zugleich moralischen oder poli
tisch pointierten Dramen. Da ich auf  der Suche nach Musikhin
weisen auf  einen breiten Fundus angewiesen bin, kommt auf  
diese Weise das Dramenschaffen nicht nur der „Hochliteratur“ 
in den Blick, sondern das Theaterleben insgesamt. In ihm gibt 
es eine Fülle von Formen, die mit den klaren Gattungsbegrif

fen , die sich die Wissenschaft zurechtgelegt hat, in keiner Weise zu 
erfassen sind. Mit einbezogen werden müssen außerdem dramenthe
oretische Schriften ebenso wie Einladungen, Programme oder Archi

valien (Spielerlaubnisse, Vergütungen für 
Aufführungen, chronikale Eintragungen) 
oder andere Aufführungshinweise. All diese 
Texte und Belege durchforste ich auf  Hin
weise zum Einsatz von Musik im Drama. 
Im günstigsten Fall finde ich Noten. Das 
kommt nicht sehr häufig vor, weil Noten
druck teuer und die Beiheftung umständlich 
war. Gleichwohl haben sich unter gewissen 
Umständen die Autoren zum Notendruck 
entschlossen, etwa dann, wenn sich die 
Stücke eines namhaften Komponisten zur 
Hausmusik wiederverwenden ließen. Bis
weilen kann man aus Veröffentlichungen 
eines mit dem Dichter assoziierten Kom
ponisten die Schauspielmusiken heraussu
chen.
In der zu erwartenden Verlängerung meiner 
Forschungszeit um noch einmal eineinhalb 
Jahre werde ich mit Hilfe eines musikwis
senschaftlichen Mitarbeiters die Musikalien 
genauer untersuchen. Dabei wird zum Bei
spiel interessant sein, welche affektivische 
Wirkung sie mit ihren Mitteln erzielen wol
len, welchen Traditionen (etwa Liederschu
len) sie folgen oder welches Können ihre 
Ausführung erfordert. 
Viel häufiger als die Beigabe von Noten 
oder Melodieangaben bieten die Texte nur 
Ausführungsanweisungen wie: „Hier wird 
sanft auf  Violen musicirt“ oder: „singt in 
eine Laute“. Doch selbst wo diese Hinwei
se fehlen, lässt sich oft an der Gestaltung 
des Textes sehen, dass Musik zum Einsatz 
kommt. Dies gilt vor allem für Stellen, in 
denen das Metrum wechselt: statt der Alex
andriner werden Liedverse verwendet, statt 
Prosa liegen Rezitativzeilen vor.
Als Literaturwissenschaftlerin interessiert 
mich natürlich, welche Stellen es sind, an 
denen dem Autor der Einsatz von Musik 
angebracht schien und was er damit be
wirken wollte. Auf  der Hand liegt, dass bei 
Ständchen gesungen oder bei Banketten eine 
Tafelmusik zu Gehör gebracht wird. Musik 
dient aber auch rein praktischen Zwecken: 
Trompetensignale sammelten die Zuschauer 
und markierten den Anfang. Musik trennte 
die Akte, sie gab Zeit zum Umkleiden und 
Umdekorieren oder musste Leerstellen im 
Geschehen, beispielsweise Warten, über
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brücken. Zwischen den Akten Chöre 
einzuschalten, war bereits in der Antike 
üblich. Das 16. Jahrhundert besann sich 
auf  diese Praxis und setzte besonders in 
den Tragödien gesungene Chöre ein. Sie 
weiteten sich oft zu Zwischenspielen, 
die auch ganz gesungen werden konn
ten. Eine andere Art der Akttrennung 
waren „Lebende Bilder“, Tableaus star
rer Personengruppen, die eine stumme 
Szene darstellten. Dazu wurde Instru
mentalmusik geboten. Wo sich Chöre 
finden, braucht deren Funktion nicht 
auf  Zwischenakte beschränkt sein. Sie 
können auch in den Szenen selbst auf
treten und eine meist kommentierende 
Funktion übernehmen. 
Überhaupt wird Musik immer dann 
eingesetzt, wenn eine Passage über die 
unmittelbare Ebene der Informations
vermittlung hinausgehoben werden 
soll. Das gilt bereits für das Beispiel, das 
jeder kennt: das Ständchen. Hier wird 
eher eine Gefühlslage präsentiert als 
die Handlung weitergetrieben. So fin
det sich Musik immer dort, wo höhere 
Mächte eingreifen: Ein Genius warnt 
den Helden vor drohendem Unheil; er 
tut das singend und verleiht auf  diese 
Weise seiner Aussage eine besondere 
Aura. Beliebt sind Traumszenen und 
Geistererscheinungen. Sie erfordern 
meist bestimmte Instrumentengat
tungen wie etwa Streicher oder Holz
bläser. Generell gelten die Regeln der 
Instrumentencharakteristik: Zum Land
leben gehören Schalmei und Dudelsack, 
Geigen sind für sanfte, Trompeten für 
heroische Wirkungen bestimmt. 
Musik soll beim Zuschauer Gefühle 
erregen und unterstreichen. Diesem 
Zweck dienen Bühnenlieder ebenso 

wie die melodramatische Unter
malung von Sterbeszenen oder 
der Gesang des Märtyrers vor sei
ner Hinrichtung. Musik unterstützt 
aber auch das Bühnengeschehen, 
etwa im Falle von Tafelmusik oder 
Heereslärm. Sie begleitet stumme Ak
tionen wie Geistererscheinungen oder 
Schlafszenen. Bei Kampfhandlungen, 
die sich nicht darstellen lassen, ersetzen 
Trommeln und Feldtrompeten sogar die 
Bühnenaktion. 
Nachdem nicht nur Instrumente, sondern 
auch Harmonien und Tonfolgen in der Frü
hen Neuzeit mit bestimmten Bedeutungen 
verbunden waren, konnte Musik auch Bedeu
tungsträger sein und Affekte gezielt auslösen. 
Ein beliebtes Mittel war das dem Zuschauer 
unsichtbare Musizieren hinter der Bühne. Durch 
langsames Anschwellen von Kriegsmusik ließ 
sich zum Beispiel das Herannahen eines Heeres 
mitteilen, ohne dass ein Wort darüber auf  der Büh
ne verloren wurde. Die mit medialen Reizen wenig 
verwöhnten Zuschauer müssen durch solche Ef
fekte in große Bewegung versetzt worden sein.
Nicht zuletzt kommt Musik dem Abwechslungsbe
dürfnis des Rezipienten entgegen. Heitere musikalische 
Intermedien oder die lustigen Gesänge der komischen 
Figur entlasten nach einer ernsten Haupthandlung; in 
einem moralischen Stück fasst ein Lied die Lehren poin
tiert und gut merkbar zusammen. Der Mensch der Frühen 
Neuzeit ließ sich durch multimediale Effekte ebenso beein
drucken wie wir heute. Schon im 16. Jahrhundert gehörten 
Musikanten zu den professionellen Schauspieltruppen eben
so wie zu den von Schulen oder Bürgern getragenen Auffüh
rungen. Einer der Gründe für den Erfolg der Oper im 17. Jahr
hundert war, dass sie die Sensationslust des Publikums bediente 
und an optischen und akustischen Impressionen nicht sparte. 
Das Drama wollte und konnte hier nicht völlig zurückbleiben. 
In den letzten Jahren beginnt sich unsere Vorstellung von der 
Frühen Neuzeit zu wandeln. Die Opernhäuser führen opulente 
Barockopern auf  und machen begreiflich, dass die bisherige 

Fixierung auf  Vanitas und To
desemblematik ein einseitiges 
Bild bot. In Hinblick auf  das 
Drama müssen wir uns gleich
falls von puristischen Vorstel
lungen verabschieden. Auch 
auf  der Sprechbühne wollte das 
Publikum durch Musik aus dem 
Alltag erhoben werden. Musik 
unterstützte die Wirkung des 
Textes, mit dem sie eng ver
bunden war und stellte einen 
integralen Bestandteil einer auf  
alle Sinne bezogenen Dramen
ästhetik dar. Es ist spannend 
und lohnend, die mediale Viel
falt dieser bunten und lebendigen 
Epoche zu erschließen. 

Die „Allegorie der Musik“ als Vorrednerin in dem Liederspiel „Seelewig“ 
von Georg Philipp Harsdörffers. (Foto Stadtbibliothek Nürnberg)
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